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Hof  m a n  n'sche Additionsprodukt van Aethylenbromiir mit Trimethyl- 
amin nur die Hiilfte seines Bromgehaltea ab. 

Durch Schiitteln mit Chlorsilber in  wassriger Liisung laset sich 
in dem von mir erhaltenen Bromid das Brom leicht durch Chlor er- 
setzen. Die Lijsung des Chlorides liisst auf Zusatz von Platinchlorid 
ein in Wasser sehr schwer losliches Platindoppelsalz fallen. 

Die Analyse des letzteren lieferte: 

C H  Gefundeu 
Rerechnet 

fiir & )6::> N, C1, + Pt C1, 
3 6  

Pt 34.16 34.53 pct .  

Durch Einwirkung von Trimethylenbromur auf Triathylamin er- 
hielt ich gleichfalla ein Additionsprodukt , iiber welches ich mir vor- 
behalte, spiiter zu berichten. 

253. A. S p i e g e l :  Sgnthese der Atrolactinsaare aas Acetophenon. 
[Mittheilung aus dem chemischen Laboratorium der Akad. der Wissenschaften 

in Munchen.] 

(Eiiigegangeu am 2. Juni; verlesen in der 'Sitzung von Hrn. A.  P i n n e r . )  

In  einer friiheren Mittheilung I )  habe ich iiber eine Synthese der 
Tropasiiure aus Bcetopbenon berichtet. Durch Erhitzen des Cyanhy- 
drins von Acetophenon rnit concentrirter Salzsaure auf 130° war eine 
Chlorhydrlitropasiiure erhalten worden, die mit Sodalosung bei 120° 
behandelt Tropasaure entstehen liess. Den Uebergang des Cyanhy- 
drins in Chlorhydratropasaure dachte ich mir normal und  ohne inter- 
mediare Bildung von Atropasaure verlaufen, weil die letztere die zur 
Zeit ungerechtfertigte Snnahme erheischte, dass sich Chlorwasserstoff 
in  anderer Weise, ~ 1 s  Bromwasserstoff arr Atropasaure anlagere. Ein 
direliter Beweis fiir die Constitution der Atrolactinsaure resp. der 
Tropasaure lag nicht For, und war sornit keine Nothwendigkeit fur 
die Annahrne rorhanden, dass das Chlor in der Chlorhydratropasaure 
eine andere Stellung eiiinehme, als das Hydroxyl im Cyanhydrin des 
Acetophenons. 

Seitdem jedoch K r a u t  und M e r l i n g 2 )  nachgewiesen huben, dass 
sich die Halogenwasserstoffsauren in der That  verschiedenartig a n  
Atropasaure anlagern und sowohl von F i t t i g  und K a s t s ) ,  als von 

I )  Diese Berichte XIV, 236. 
?) Diese Berichte XIV, 330. 
3) Ann. Cheni. Pharm. 206, 24. 
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R ii g hei m e r 1) neue Stiitzen f i r  die Theorie erbracbt wurdeu, welche 

der Atrolactinsiiure die Constitution C, H5-- -60 H 

CB, 
! 

zuschreibt, war 
I 

6 O O H  
eine Ortsveranderung des Hydroxyls bei der Ueberfiihrung von Aceto- 
phenoncyauhydrin in Tropasliure wahrscheinlich geworden. Es er- 
schien daher wiinscbenswerth, einen Beweis dafiir zu erbringen, dass das 
Cyanhydrin des Acetophenons das Nitril der Atrolactinslure ist. Dieses 
ist mir gelungen, indem ich es direkt zu AtrolactinsBure verseifte. 

Das Gemenge von Acetophenon und seinem Cyanhydrin , dessen 
Darstellungsweise ich friiher angegeben habe, 16st sich onter Erwiir- 
men in bei Oo gesattigter Salzsaure auf, wahrscheinlich zuniicbst unter 
Bildung des Amids, danu von Atrolactinsiiure. Nach einigen Stunden 
ist eine Trennung der LSsung in zwei Schichten und eine reichliche 
Abscheidoog von Salmiak in der unteren zu bemerken. 

Verjagt man nun den iiberechiissigen Chlorwasserstoff durch Ab- 
blasen and kocht mit Natronlauge, so geht Atrolaclinsiiure in LSsung, 
indessen Arnmoniak und Acetophenon iiberdestilliren. Sobald kein 
Ammoniak mehr iibergebt, entfernt man das iibrig gebliebene Aceto- 
phenon durch Schiitteln mit Aether. Bus der alkalischen Liisung 
scheidet man die Atrolactinshre durch gelindes Ansauern, Eindampfen 
und Extrahiren des Riicketandes mit Aether ab. Mit Thierkoble ge- 
reinigt und aus Wasser umkrystallisirt, zeigte die so erhaltene Atro- 
1actinsHure in ihren Eigenschaften vollkommene Uebereinstimmang 
mit den Angaben von F i t t i g  und W u r s t e r  a). Sie schoss aus con- 
centrirteren Lasungen in wasserhellen Spiessen oder Schuppen an, 
die iiber Schwefelsaure matt wurden und bei 80 - 850 getrocknet 

(Gefunden 5.04 pCt. H,O, be- 
rechnet 5.14 pCt.) Der Schmelzpunkt der im Exsiccator getrockneten 
Substanz lag bei 89- 910, derjenige der bei 80-850 getrockneten 
zwischen 93 und 94O. Die Analyse der wasserfreien Siiure gab fol- 
gende Zahlen : 

Molekiil I(rysta1lwaseer verloren. 

Gefunden Berechnet fiIr C, €I, 0, 
C 65.01 65.06 pCt. 
H 6.13 6.02 - 

Die Entstehnng der Atrolactinsiiure aus dem Cyanhydrin des 
Acetophenons geschah unter Bedingungen, welche eine Ortsveranderung 
dee Hydroxyls ausechliee8en. Es war weder AtropasSure noch 

1) Diere Berichte XIV, 446. 
2) Ann. Chem. Pharm. 196, 145. 
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Chlorhydratropasiiure gebildet worden, und daes unter dem Eintluss 
von kalter Salzsiiure sich Wasser abspalten und in anderer Weise 
wieder anlagern konne, ist an solchen Korpern bisher nicht beob- 
achtet worden. Es ist damit ein direkter Beweis dafiir geliefert, 
daas die Atrolactinsliure die jetzt allgemein angenommene und in 
oeuester Zeit von Herrn C. B o t t i n g e r  im hiesigen Laboratorium 
a. - 

c H, 

booa 
bestiitigte Constitution c6 H, . c 0 H besitzt. Hiermit ist der Eio- 

wurf, den man auf Orund meiner friiheren Beobachtuogen gegen die 
CH,  O H  

Constitution c6 H, - - C H  der TropaePure machen mueete, 

beaeitigt. 
Die Chlorhydralropasiiure, welche mit Soda erhitzt Tropasiiure 

liefert, entsteht also aus dem Cyanhydrin des Acetophenons beim Er- 
hitzen mit concentrirter Salzsiiure auf 130° in der schon in meiner 
friiheren Abhendlung erorterten, aber damals nicht annehmbaren 
Weiae. 

Das Nitril der AtrolnctinsPure wird von der Salzsiiure vereeift 
und die entetandene Siiure in Atropasaure umgewandelt, welche dann 
wieder Salzsiiure zu der Tropasaure liefernden ChlorhydratropaaHure 
bindet. R i ighe imer  1) stellt die irrthiimliche Behauptung auf, dass 
ich eine Bildung der Tropasaure in jenen Stadien fiir ,,kaum denkbar' 
erkliirt hatte, wahrend jeder aufmerkaame Leser rneiner Abhandlung 
finden wird, dass ich nur eine Verschiedenheit in der Anlagerung von 
Halogenwasserstoffsforen f i r  ,kaum denkbar' hielt. 

Nach dem Erscheinen der Publikation von K r a u t  und M e r l i n g  
lagen die Schliisse, die Ri igheimer auf den Verlauf der Reaktionen 
bei meinen Vereuchen zog, auf der Hand. 

Interessant bleibt die durch meine friihere Beobachtung zu Tage 
gefiirderte Thatsache, daas sich aos Atrolactinsaure oder ihrem Nitril 
durch Erhitzen mit bei Oo gesiittigter Salzeiiure auf 130' eine Cblor- 
hydratropasaure gewinnen liisst, die mit Sodaliisung erhitzt Tropaeiiure 
liefert. Es ist damit eine einfache Methode f i r  die Ueberfiihrnng 
von Atrolactinsiiure in Tropasiiure gegeben. 

Bei der Schwierigkeit, welche die Extraktion der Atrolactinshre 
aos einer Salzliisung bietet, bleibt zum Zweck der Darstellung von 
Atropasliure oder Tropaeinre aus Acetophenon immer noch die Qe- 

! 

d O O H  

1) loc. cit. 
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winnung der sehr leicht abzuscheidenden Chlorhydratropasiure in der 
friiher angegebenen Weise anzurathen. Da man bei ihrer Daretellnng 
alles Acetophenon, was nicht in Reaktion getreten ist, wiedegewinnt, 
so diirfte ihre Bildung aus dem Acetophenon eine quantitative zu 
nennen eein. 

Miinchen, 1. Juni 1881. 

254. A, Poehl: Znr Lehre vom Pepton. 
[Vo  r 1 ii n f i g e M i  t t h e i l  n n 9.1 

(Eingegangen am 2. Juni; verlesen in der Sitzung von Hm. A. Pinner . )  

Mit einer eingebenden Untersuchung der Eigenecbaften und der 
Bildung des Peptons beschiiftigt, habe ich Oelegenheit gehabt die von 
Prof. E i  c h w ald schon liingst aufgestellte Lehre, l) dass fliissiges Ei- 
weise in Beriihrung mit thierischen Geweben bei der Temperatur dee 
Thierktirpers sich in Pepton verwandelt - nicht nur durch neue Ver- 
euche zu bestiitigen, sondern diese wichtige physiologische Thatsache 
auch auf Eiweisakiirper , die sich in den rerechiedensten Oerinnungs- 
a n d  QuellungszustPnden befinden, auezudehnen. Es ergiebt sich, daea 
alle Eiweisskiirper durch Beriihrung mit thierischen und pflanzlichen 
Geweben in Pepton iibergefiihrt werden. Dieae Peptonbildung ge- 
schieht 2. B. unter der Einwirkung von Lungen- oder Nierengewebe 
auf gequollenes Fibrin bei Blutwiirrne ebenso energisch, wie unter 
Einwirkung von Pepsin. 

Die von Prof. Ei chw a l d  aufgestellte Ansicht, dass zwiechen den 
genuinen Eiweisekiirpern und den Peptonen ganz allmiilige . Ueber- 
gangazuetiinde existiren, welcbe nur auf verschiedenen Hydratations- 
zustiinden beruhen, erhiilt eine weitere Beststigung durch die That- 
sache, dass Pepton durch Behandlung mit wsaaerentziehenden Sub- 
etanzen (Alkohol und Alkalisalze) in fiillbares Eiweiss zuriickverwandelt 
wird. 

Eingehendere Mittheilnngen iiber die Untereuchungen , die ich in 
dieser Richtung angestellt habe, beabsichtige ich in kiirzester Zeit cu 
veriiffentlichen. 

St.  P e t e r e b u r g ,  den 16. Mai 1881. 

1) Prof. Dr. E. von E i c h w a l d .  Beitrlge zur Chemie der gewebebildenden 
Substaozen and ihrer AbkBmmlinge. Berlin 1878, S. 223. 


